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Verfügung des Direktors
Nr. 32 vom 23.12.2016
Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe
Tutoren Podologie

A seguito del bando di selezione di due Tutor per il
corso di laurea in Podologia pubblicato in data
02.11.2016 e delle attività di tirocinio ivi previste,
stabilite dal piano di studi del corso di laurea in
Podologia e dall’allegato 3 al bando pubblicato;

In Folge der Ausschreibung zur Auswahl von zwei
Tutoren für den Studiengang Podologie, die am
02.11.2016 veröffentlicht wurde und der darin
vorgesehenen Praktikums-Tätigkeiten, die im
Studienplan des Studienganges Podologie und im
Anhang 3 der veröffentlichten Ausschreibung
vorgesehen sind;
festgelegt, dass der vorgesehene Aufwand,
zuzüglich zu den vom Studiengang festgesetzten
Praktikumsprüfungen, jeweils 200 Stunden beträgt
und mit einem Bruttobetrag von € 12.200,00 +
MwSt und Pensionsbeiträgen vergütet wird;
nach Einsichtnahme in das Protokoll des
Auswahlverfahrens der Tutoren vom 28. November
2016 in dem 3 Kandidaten als geeignet eingestuft
werden;
nach Erhalt der Verzichtserklärung für die
Beauftragung des Bewerbers Oskar Unterfrauner am
15.12.2016;
verfügt
der Direktor

stabilito che l’impegno previsto è pari a 200 ore
cadauno, oltre agli esami di tirocinio come pianificati
dal corso di laurea per un compenso lordo pari a €
12.200,00 + Iva e contributi pensionistici;
visto il verbale per la selezione dei Tutor del 28
novembre 2016 nel quale sono stati dichiarati idonei
3 candidati;
ricevuta in data 15.12.2016 la rinuncia all’incarico del
candidato Oskar Unterfrauner;
il Direttore

determina

-di incaricare i seguenti collaboratori esterni per lo
svolgimento delle attività di Tutor presso il corso di
laurea in Podologia a partire dal 09.01.2017 e fino al
30.10.2017:
-Ceravolo Bernardo;
-Moroni Simone;
per un totale di 200 ore di tirocinio come previste dal
piano di studi del corso di laurea, per un compenso
pari a € 12.200,00 + Iva e contributi pensionistici;

-di pubblicare gli estremi dell’incarico sul sito della
Claudiana all’interno della pagina “Amministrazione
trasparente” alla sezione “consulenti e collaboratori”.

-die folgenden externen Mitarbeiter für die
Ausführung der Tätigkeiten als Tutor beim
Studiengang Podologie mit Beginn ab 09.01.2017
bis zum 30.10.2017 zu beauftragen:
-Ceravolo Bernardo;
-Moroni Simone;
im Ausmaß von 200 Praktikumsstunden wie im
Studienplan des Studienganges vorgesehen für eine
Entlohnung von € 12.200,00 + MwSt und
Pensionsbeiträge;
-die Spesen der Kostenstelle für Lehrtätigkeiten des
Studienganges Podologie zuzuweisen;
-die Einzelheiten der Beauftragung auf der Website
der Claudiana innerhalb der Seite „Transparente
Verwaltung“ unter der Sektion „Aufträge für
Beratung und Mitarbeit“ zu veröffentlichen.

Avverso alla presente determinazione è possibile
inoltrare ricorso nel termine perentorio di 60 giorni
decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento
medesimo, avanti al Tribunale Amministrativo
Regionale della Provincia Autonoma di Bolzano.

Gegenständliche Verfügung ist mit Rekurs innerhalb
der Verfallsfrist von 60 Tagen, ab dem Zeitpunkt in
dem der Betroffene volle Kenntnis davon erlangt hat,
vor dem Regionalen Verwaltungsgericht der
Autonomen Provinz Bozen anfechtbar.

-di imputare la spesa sul conto docenza del corso di
laurea in Podologia;

Firmato da:
Guido Bocchio
Motivo:

Dr. Guido Bocchio
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